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Outdoor
Stele

Outdoor
Stele
VOM BORDSTEIN IN DEN LADEN
FROM THE KERB INTO THE SHOP

Wie kann ich Kunden und Passanten
von der Straße in meinen Store locken?
Mit der witterungsbeständigen Outdoor-Stele von umdasch können Sie
Informationen zu Produkten, zu Aktionen
oder zu Ihrem Unternehmen bereits
außerhalb des Shops kreativ an Ihre
Zielgruppe bringen – Präsentieren Sie
Erst-Informationen in einem eleganten
und außergewöhnlichen Design. Und das
mit hoher Helligkeit und guter Bildqualität.
Die Displays können in unterschiedlichen
Ausführungen �auch in FullHD) sowie von
diversen Herstellern eingesetzt werden.
Mit Hilfe eines ﬂexiblen Schwenkrahmens sind die Displays einfach und
jederzeit austauschbar. Die OutdoorStele von Umdasch ist außerdem für den
Dauerbetrieb (24/7) ausgerüstet, ist wartungsarm und bietet beste Sichtbarkeit
bei direkter Sonneneinstrahlung. Der
Content kann zentral und damit einfach
gesteuert werden.

How can I lure customers and passers-by from the street into my store?
With the weather-resistant Outdoor Stele
by umdasch you can introduce information about products and campaigns
or your company to your target group
creatively outside the store. You can present initial information in an elegant and
unusual design, and with a high degree
of brightness and good picture quality.
The displays can be used in different
versions �also in FullHD) and from various
manufacturers. With the help of a ﬂexible swivel frame the display can easily be
exchanged at any time.
The Outdoor Stele by Umdasch is also
equipped for permanent operation (24/7),
needs little maintenance and offers top
visibility even in direct sunlight. The
content can be centrally, and therefore
rapidly, controlled.

VORTEILE

BENEFITS

·

Präsentation von Erst-Informationen
außerhalb des Stores

·

Presentation of initial information
outside the store

·

Hohe Helligkeit und gute Bildqualität

·

·

High degree of brightness and
good picture quality

Dauerbetrieb von 24/7

·

·

Continuous operation 24/7

Beste Sichtbarkeit bei direkter
Sonneneinstrahlung

·

Top visibility in direct sunlight

·

Witterungsbeständig und wasserfest

·

Weather-resistant and waterproof

·

Einfache Inhaltsverwaltung;
zentrale Steuerung

·

Simple content administration

·

·

Low maintenance

Wartungsarm

Mit der Outdoor-Stele von
umdasch können Sie Erst-Informationen
kreativ an Ihre Zielgruppe bringen.
With the Outdoor Stele by umdasch you
can present initial information that is upto-date and tailored to your target group.
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The Outdoor Stele by umdasch can be
free-standing or installed with a wall
mounting.

T E C H N I C A L D E TA I L S

V E RS I O N S

CONNECTIONS
SIZE

Free-standing or wall-mounted
LAN and power connections required
46“, 55“ or 75“

D I S P L AY S

Swivel frame for easy exchange of displays;
Depending on manufacturer

HOUSING

-

Sophisticated passive ventilation system
Slender housing
Waterproof, weather-resistant, lockable
Noise-absorbing

OUTDOOR STELE

Die Outdoor-Stele von umdasch
kann stehend oder mit einer
Wandhalterung montiert werden.

Digital Signage
Electronic Shelf Labeling
Interactive Applications
Smart Tracking
Strategy & Software Development
Content Management
Maintenance & Support

